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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Abensberg 8. 8., 13 Uhr, Niederlauterbach bei 
Wolnzach, GH Reich, „Hopfenbaulehrfahrt“.  
Fürth-Erlangen 10. 8., 19.30 Uhr, Langenzenn, 
Hardhof 2, Betrieb Weghorn, „Grillabend/Som-
merfest (Teller, Besteck und Gläser bitte mit-
bringen)“ Anmeldung bis 6. 8. unter Tel. 09127-
578869, E-Mail: hofmanngb@yahoo.de.
Regen-Viechtach 30. 7., 13 Uhr, Regen, Faltersaal, 
„Tag der Land- und Forstwirtschaft, Festredner: Ce-
res-Award-Gewinner Georg Mayerhofer“. 

vlf-Positionspapier zu Bildung und Beratung 

Großer Erfolg für die Hauswirtschaft in Bayern

almtag am berggasthof hohe asten: Zu seinem traditionellen Almtag lädt der vlf 
Rosenheimer Land am Sonntag, 4. August ab 11.30 Uhr auf die Hohe Asten ein. In der 
Hauskapelle des Astlhofs beginnt der Almtag mit einem volksmusikalisch umrahmten 
Gottesdienst. Im Anschluss wird der landwirtschaftliche Betrieb vorgestellt. Die Alm Hohe 
Asten ist der höchstgelegene ganzjährig bewirtschaftete Bergbauernhof Deutschlands. 
Er liegt auf über 1100 m und wird von Familie Astl bewirtschaftet. Zum Betrieb gehört 
neben der Gaststätte auch eine Alm mit mehr als 50 ha Lichtweide. Der Astlhof ist auch 
ein gelungenes Beispiel für sanften und nachhaltigen Tourismus. Der Fußmarsch von 
Flintsbach oder vom Bichlersee dauert etwa eineinhalb Stunden. Alternativ kann man 
in etwa einer Stunde vom Parkplatz in der Nähe des Tatzelwurms, Richtung Mautstraße 
Brannenburg zur Astlalm wandern. Für Verpflegung ist gesorgt. 
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schaftliche Führungskräfte weiterhin und ab jetzt 
unbefristet an einer Fortbildung zur Heimleitung 
teilnehmen, unabhängig vom Einverständnis bzw. 
einer Empfehlung des Arbeitgebers. Folgende haus-
wirtschaftliche Abschlüsse können von der neuen 
Regelung profitieren: Meisterinnen und Meister der 
Hauswirtschaft, Staatlich geprüfte Betriebswirtin-
nen und Betriebswirte für Ernährungs-und Ver-
sorgungsmanagement, Staatlich geprüfte Dorfhel-
ferinnen und Dorfhelfer sowie Staatlich geprüfte 
Technikerinnen und Techniker für Versorgungs-
management. Margarete Engel vom Vorstand des 
BayLaH kommentierte diese Entscheidung: „Wir 
sind sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, diese 
wichtige Gleichstellung der hauswirtschaftlichen 
Fortbildungsberufe mit Berufen der Pflege, Be-
triebswirtschaft und Verwaltung durchzusetzen“. 
Sie bedankte sich beim bayerischen Pflegemini-
sterium entgegengebrachte Vertrauen. „Nun kön-
nen die Kolleginnen, die sich in diesem Zeitraum 
zur Heimleiterin qualifiziert haben, diese Funkti-
on auch ausüben“, so Engel. 

Moosburg Hauswirtschaftliche Fach-und Füh-
rungskräfte können sich in Bayern für die Weiterbil-
dung zur Leitung von Einrichtungen der Pflege und 
für ältere Menschen qualifizieren. Davon profitie-
ren auch viele Frauen im vlf. Das zuständige Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) 
hat nach der Evaluation einer Erprobungsphase 
Ende Juni festgestellt, dass die Qualifikation haus-
wirtschaftlicher Führungskräfte mit der von Absol-
venten anderer Berufe vergleichbar ist. Nur diese, 
eigens dafür zugelassenen Absolventen waren bis-
her berechtigt, später eine Heimleitung mit ent-
sprechend besserer Vergütung zu übernehmen. Der 

Bayerische Landesausschuss für Hauswirtschaft e.V. 
(BayLaH), in dem die Vorsitzende des mittelfrän-
kischen Meisterverbands, Elisabeth Forster für die 
vlf-Landfrauen kämpft, hatte diese Erprobungspha-
se durch geduldiges und beharrliches Verhandeln 
in Verbindung mit der zuständigen Stelle und der 
BBV-Landfrauengruppe durchgesetzt. 

Wie das StMGP kürzlich mitteilte, hat die Evalua-
tion ergeben, dass „die Vergleichbarkeit der betrof-
fenen Berufsgruppen mit den in § 12, Absatz 1, 
Nr. 1 Ausführungsverordnung des Pflege-und 
Wohnqualitätsgesetzes aufgeführten Berufen fest-
gestellt wurde“. Künftig können deshalb hauswirt-

Moosburg Der vlf-Landesverband Bayern hat an-
lässlich des Volksbegehrens Artenvielfalt im Rah-
men der Verbändegespräche ein Positionspapier zu 
Bildung und Beratung im Agrarbereich formuliert. 
Ziel des vlf ist, dass dessen Inhalte im Begleitgesetz 
berücksichtigt werden. Insbesondere setzt sich der 
vlf dafür ein, dass Bildung und Beratung im neu-
en Begleitgesetz verankert und gestärkt werden. 

Die derzeitige Situation der Landwirtschaft, spe-
ziell der bäuerlichen Familienbetriebe, geben im vlf 
Anlass zu großer Sorge. Starke strukturelle Verän-
derungen führen zur Verunsicherung der Betriebe, 
was bis hin zur Betriebsaufgabe führen kann. Zu-
sätzlich engt die Marktsituation, beeinflusst durch 
Marktliberalisierung, WTO-Verträge und Einbin-
dung in die GAP der EU den Handlungsspielraum 
der landwirtschaftlichen Betriebe ein. Diese Rah-
menbedingungen können von der bayerischen 
Agrarpolitik nicht alleine verändert werden. 

Zunehmende bürokratische Hemmnisse, eine 
steigende Anzahl von Auflagen in Bezug auf Tier-
wohl und im Bereich Gewässer- und Bodenschutz, 
überfordern insbesondere die kleineren und mitt-
leren bäuerlichen Familienbetriebe. Die Tierhal-
tung – bisher ein fundamentaler Grundpfeiler der 

landwirtschaftlichen Wertschöpfung in Bayern 
– nimmt ab. Betriebsleiterfamilien können nicht 
mehr und sind auch nicht mehr bereit, die zusätz-
lich geforderten Erschwernisse auf sich zu nehmen. 

Hinzu kommen gesellschaftliche Forderungen, 
die insbesondere kleinere und mittlere Betriebe 
nicht mehr erfüllen können, sofern sie sich nicht 
auf gewisse Nischen (Direktvermarktung, u. a.) 
spezialisiert haben. Unter den bestehenden Rah-
menbedingungen lassen sich vertretbare wirt-
schaftliche Arbeitsverhältnisse nicht mehr reali-
sieren. Das ist aus unserer Sicht eine Entwicklung, 
die nicht nur zu einem Strukturwandel, sondern 
zu einem Strukturbruch führt. 

Neben geringen Kenntnissen der Gesellschaft 
über Landwirtschaft wurde es versäumt, die vie-
len positiven Entwicklungen in der Landwirtschaft 
der Gesellschaft zu vermitteln. Dazu gehören etwa 
die Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung so-
wie die Tatsache, dass auch in der Agrarbranche die 
Zeit nicht stehengeblieben ist. Es braucht daher eine 
Stärkung des ländlichen Raumes sowie eine Stabi-
lisierung der landwirtschaftlichen Strukturen un-
ter Berücksichtigung gesellschaftlicher Ansprüche. 
Die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft 

ist wichtig, um realistische Verhältnisse zu schaffen. 
Dazu bedarf es einer ausreichenden Beratungs- 

und Bildungsleistung, die in der Verantwortung 
der Allgemeinheit und damit der Fachverwaltung 
steht. Die gesellschaftlichen Ansprüche müssen 
mit den betrieblich familiären Bedürfnissen in Ein-
klang gebracht werden. Aber auch das Bildungs-
angebot zum Komplex Land- und Forstwirtschaft, 
Hauswirtschaft und Ernährung an Berufsschulen, 
wie auch allgemeinbildenden Schulen muss hinter-
fragt und intensiviert werden. 

Soweit inhaltlich hierzu Klarheit besteht, darf 
nicht übersehen werden, dass für eine erfolgrei-
che Umsetzung und künftige Begleitung auch ein 
notwendiger Personalbestand erforderlich ist, der 
aus unserer Sicht derzeit nicht vorhanden ist. Da-
raus ergeben sich für den vlf drei Handlungsfelder: 

 ● Bildung nach innen: Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung im Agrarbereich. 

 ● Bildung nach außen: Dialog, Wissenstransfer 
zur Gesellschaft, zum Verbraucher. 

 ● Beratung: In der Ausbildung und für die pro-
duzierenden Betriebe, wie auch für andere gesell-
schaftliche Gruppen, die sich thematisch mit Land-
wirtschaft, landwirtschaftlicher Produktion und 
ihren Wirkungen beschäftigen. 

Mehr dazu in den folgenden BLW- Ausgaben. 


